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t)et:reffer~d. }(errL1(:-'5ft~verke in 
: üster·r8ic~t. 

Herr~ Präsidenten des Nationalrates 
Anten Ben y a 

WIEN. 1977 01 31 

i1t;IAB 

i971-02- 07 
'.' zU 810 JJ 

IJie .scrLriftliche parlam~ntari,sche i':.-,~frage eIer Abge- . 

cra.~ne-rP'Y1 '71'"!'T'\ lTr·~';·e·na"r~t· 'K';":."...!.-. ""'nc~ ,rtenoca"""Y" ·'c"'om , _ ~ 'J .::.~".. '"" o..U.I.l ~'o.".L ... .l. c, .. ~'.).Ll..l.D...u. ,. v J. .) ~ v--'- v 

90 Dezember 1976, Nr .. 870/J, betreffend Kernk:t-aft\o'Jerke 

in österreich, beehre ich mich \Vie folgt zu beant'\>lorten: 

Einleiten:' darf ich auf die Ant '.'lort des Herrn Bundes
kanzlers auf die an ihn gerichtete schriftliche par1a-

mentarische Anfrage Nr. 865/J verweisen, i~ der grund
sä.tzliche T!emerJ.:u:c.gen ilber die Probleme im. Zusammenhang 

mit der :C:rrichtung yon Kerl1.t{raft\·lerken. enthalten sind .• 

Der Aufgaberü:e:. .... eich meir.es Ressorts 'wird euren die gegen-

ständli che Anfrage rcur am Rand e ':)erührt und Zivar insc-

wasserrechtlich~ Be-
willisungen erforcierlich sind. 

Das Sch1tferge1,vicht hinsichtlich derUmweltbeeinflussung 

durch Kerne:r:c.egieanl:3.gen vom wasserivirtsch::J.ftlichen Sel:

tor her liegt bei der Beseitigung aktiver Abwässer und 
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n . G . . -I . ~.. d . ~'b 1IT kl·..:l b .l.,J.e re:nZ'ilerce .Lü.r 1e Aoga e von .... U J.ue!1 0 ;.D.e 

Radiumisotope und ohne Tritium sOTtlie für die 

Abgabe von Tritium beim Kernkraft~erk Tullnerf~ld 

wurden vom Bl:L.~desministerium für Land-und Forst-
• +- ,. .;"t (. +- ~.. 1. • d' 1 ' h Wlr,.scna_,- < UIlver .t';fHzlelliJng elnes ra .100g.lSC en 

·8' +- .. ~'. )' '1' 1: . t' B ' .. .acnvers"anlJJ.gen elrl.Verne:l:ll lCl ffil aem Ul1aeSmlnl-

steriumfiir GeSlli1chei t un.d Umweltschutz festgelegt. 

Die über',vachtmg der Ab!tlässer auf ihre zulässigen Wer

te obliegt gem. § 37 Abs. 1 des Strahlenschutzgeset-

zes ~"~l· ':',T..,.. ?')r.!I/lo~9 "lern Kl'''''''~c~;'''l·Cl.1-er·;'·1''r fu~'r , ...... \JJ...,I .J..,_. "-~. I !.I...J, '.--. . "-u .. ' ....... t;' ... ).i.!.1 . ..J....r. • .l. ~v ...... ~.:..u 

Gesu...~dhei t un.d. Umweltschutz. 

Bei den bereLts vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ~as

serrechtlich be r,1illigten Kerne~lergieanl.sg:e:l (Praterreaktor 

Seibersdorf) beauftragte. C.S-2 2m:desüinisterium flir Land-
, T:l +. t ' ..... -p '1" ." . t . ri' unQ .tt ors "..,.nr scnal t C.en .l.Je%Tl ~lgu.ngs"CrageI'::ll perlo, ... l-

schenUntersuch1.L.'1gen des A"Dwassers, der Oberflächen

wässer 1.L.'1G. des Grund .... iassers us:' Jiese Untersuchungen 

werde!l von der Blli'1cesanstal t für ~'iassergüte d1.U'chgeführt 

und deren Ergebnisse alljährlich ,jem BUIldesministerium . 

für Land- und Forstwirtschaft vor[:,-;legt. Die Grenzwerte 

sind. unter 3edacntnahme auf IDternationale Erfahrungen so 

festgelegt word en, daß keine nennens~llerten Belastungen 

der Umwelt auftreten kör~en. 

Hinsichtlich der Kühlwasserrückgabe wurden bescheid

mäßig Grenzwerte für die TemperatllI' des rüc:<:gegebenen 

Kühl·wassers (30°) ~ die Aufvlärmung des Kühh'Jassers 

(13°), die 'l'emperaturerii:\hung der Donau nach 'vol1ständi
c-e"" n,u ...... ,...}o,mJ·coc}o, .. ~··.,. (:;:0,\ "...,,.'l ·'l';e IT1 p ""''''Qra.1-.''r "eT' Df'nau nac""" 6 ..J... ;..) - \ ...... ..:..- • ....; ..:.. . .l.I.A.:..l. Ö .,) / \".A...l..L""":' ' . ...J.~ __ ...... l.~l}:l .. .; v\,A '-__ ,_ -' ...... 

vollständiger Durchrnischung (25°) ~estimm.t. Diese 

Grenz\'Verte stützen sich einerseits auf internationale Er

fahrungen (insbes .. der Schweiz und der Bundesrepublik 

. Deutschland) u...~d andererseits auf eiE Gutacb.ten der 

Bundesanstalt für \Jassergüte über die Aus • .;irkung der 

Tenperaturerhöhung auf :Flora lmj F'auna im ~;orfluter • 

. Um die Aus·,virkungen auf die lJillwelt möglichst gering zu 

halten, wurde das Kraft'i,',erksunterLel:menbeauftragt, die 

b · 1 . , .. t " 1i' ' R" 1 ' b ' . . ].0 .oglscn guns :;;s:e "- crrr: '''ces uCKgaoe aU,! .. ,jeri':es ln el11em 
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. hycrauli sehen !'lodell· .zu untersuchon. :eie se Un ter~;uc hU.:',(':':'·:l::. 

f~~deniri der Technischen UniverSität Graz statt. 

Bei zukün,ftigen Kern:energieanlagen an der Donatt iürd 

auf den vor kurzemfertiggestellten "wärmelastplan 

Donau" Bedacht genommen. 

Durch die ~eit~ren Fragen wird mein Ressor nicht 

unmittelbar berührt. Es sei jedoch daraufhingewieeen, 

daß das Wasserrechtgesetz b§i sonstiger Eichtigkeit 

die Durch.füb.rU:.'1g einer mliLdlichen Bewilligungsver:hanölu?:lg 

U"'OO-- ~e..=le""" ~··/l"",..,u 1-"1 ".. ,.o-n-"; '':- T n el'ne"" -"",lehen \]'t:.l"-~~~::11·j"",111·;·r;(,... ".~ c) '-' .• 0 .=J.J..~ C~J..e.d :r ... .:;,.Lenl< • ..1. '"- ;:'(;.J.. v'-.~.:.~c,,,.,,., ',~.:.l.b 

haben die Parteien ausreichend Gelegenhei t, die erfor,:5er

lichen Auskünfte zu erlangen und Anträge zu steIler:. 

Der 

'\ 
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